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Meiringen, 10.12.2009 
 
 
REORGANISATION EINWOHNERGEMEINDE MEIRINGEN  

2. Stellungnahme FORUM Meiringen 
Basis:  
- Erläuterungen am Informationsabend vom 30.11.09 sowie alle an dieser Veranstaltung 

abgegebenen Arbeitspapiere.  

- Medienmitteilung vom 7.12.09 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Besten Dank für die Gelegenheit, im Rahmen einer 2.Vernehmlassung zu der geplanten Reor-
ganisation der Einwohnergemeinde Meiringen Stellung zu nehmen. 
Wir gestatten uns einerseits in einem ersten Punkt nochmals zum Projekt generell Stellung zu 
nehmen, andererseits in einem zweiten Punkt noch einige Bemerkungen zu der von Ihnen 
formulierten uns zugesandten Medienmitteilung vom 7.12 09 anzubringen: 
 
 

Zum Projekt  
• Nach wie vor können wir der Reduktion des Gemeinderates von 9 auf 5 Mitglieder 

grundsätzlich zustimmen, obwohl wir als kleine Gruppierung dies sehr bedauern, da es für 
uns kaum mehr je möglich sein wird, in diesem kleinen Gremium mitzuarbeiten, insbeson-
dere bei Beibehaltung des Proporzwahlsystems. Deshalb hatten wir Ihnen vorgeschlagen, 
das Wahlsystem für den auf Majorzwahlen umzustellen. Damit könnte der oben erwähnte 
Nachteil der durch die Reduktion des Gemeinderates von 9 auf 5 für kleinere politischen 
Gruppierungen abgedämpft werden.  

Wir bedauern sehr, dass Ihr Entscheid nicht zugunsten einer Abdämpfung der Nachteile 
der Proporzwahl ausgefallen ist. Dass es nach wie vor möglich sein wird, auf den Parteili-
sten Parteilose aufzustellen ist uns klar. Aber eben auf Parteilisten. Das gibt Möglichkeiten 
für Parteilose, jedoch nicht für Angehörige von kleineren Parteien. Sie werten mit dem ge-
fällten Entscheid einerseits die grösseren Parteien auf, reduzieren jedoch damit eine diffe-
renziertere vielfältigere Parteienlandschaft. 

• Auch unsere Vorschläge bezüglich der Zusammensetzung und der Mitarbeit in den 
Kommissionen haben Sie mit ähnlichen sehr rudimentären Argumenten (Mitarbeit-
Möglichkeit von Parteiungebundenen) abgetan, sozusagen nach dem Motto „Mir hei das 
scho immer e so gmacht“). Wir bedauern auch dies sehr.  



   

   

• Zu allen übrigen geplanten Massnahmen und Organisationsstrukturen haben wir be-
reits in unserer ersten Stellungnahme mehrheitlich positiv Stellung genommen. Da wir das 
meiste übrige als sinnvoll erachten, verzichten wir heute, nochmals im Detail dazu Stellung 
zu nehmen. 

 
Zur Medienmitteilung vom 7.12.09 
In Ihrer Medienmitteilung formulieren Sie Absatz 5 („An zwei Veranstaltungen wir….) so, dass 
man meinen könnte, dass alle Parteien alle Ihre Vorschläge in Ihren Grundsätzen unterstüt-
zen, was ja nicht vorbehaltlos stimmt. Unsere in unseren Stellungnahmen kritisierten Punkte 
zeigen doch auf, dass nicht die ganze Parteienlandschaft mit Ihnen einig geht. Wir finden es 
sehr bedauerlich, dass Sie mit Ihrer Formulierung der Öffentlichkeit vorgaukeln, es seien 
durch die Parteien keine Vorbehalte gemacht worden. Wir wünschen uns Transparenz!  

 
 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 
 

FORUM Meiringen 
 
 
           Sig.                  Sig. 
Albrecht Büschlen Peter von Arx 
Präsident   Vizepräsident 

 
 
 


